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bezeichnet die Louie, bis zu der die Piers vorgeschoben werden dur-fen.
Sind schon die Piers im weitaus grossten Teile des Hafens den modernen Anforderungen nicht mekr entsprechend, so gilt dies noch mehr von den Lade- und Loschvorrichtungen.   Was hierbei zunachst in die Angen f allt, ist der vollige Mangel an grossen Krah-nen, feststehenden oder Schwimmkrahnen, wie man sie in den grossen europaischen Hafen in so grosser Zahl sieht—hat doch Hamburg allein deren fiber 600.   Die Bewegung der Giiter vom Lande zum Schiff und umgekehrt wird ausschliesslich dnrch die eigenen Flasehenziige der Schifle und den eigenen Dampf bewirkt. Besonders  primitiv  gestaltet  sich   das   Ausladen   der   Kohlen, welchem Zwecke besondere Piers gewidmet sind.    Auf riesige, ausschliesslich aus Holz erbaute Gteruste wird die Kohle zunachst heraufbefdrdert, urn dann in die Schiffe geschiittet zu werden.   Das EntLaden volMeht sich in der "Weise, dass man die Kohle auf kleine Holztiirme giesst, von denen sie dann in "Wagen abgef ahren werden. Ist demnach auf diesem Gebiete noch sehr viel zu tun, um den Anfordemngen des steigenden Verkehrs zu geniigen, so gilt dies noch ausserdem von der Yerbindung der Piers mit der Eisenbahn.   An einzelnen Stellen des Haf ens ist zwar eine Eisenbahn vorhanden, die sogenannte Belt Railroad, die im Jahre 1891 erbaut wurde und die Giiterwagen anfniTnTnt, die von den Fahren von Oakland her-ubergetragen werden, um sie flxnji an den Lagerhausern zu ver-teilen; aber weitaus die meisten Piers entbehren noch einer solchen Verbindung.  In der richtigen Erkenntnis der Notwendigkeit eines Ausbaues will man jetzt dazu ubergehen, alle mit einer Eisen-bahnzufahrt zu verbinden, einen Schienenweg langs der ganzen Hafenfront zii bauen und mit den Bahnhofen in Konnex zu brin-gen. Hierbei ist jedoch die eine nicht geringe Schwierigkeit zu iiber-winden, dass sich in der Mitte der Piers am Ende der Market Street das Fahrhaus erhebt, mit seinen standig hin- und herwogenden Menschenmassen, die die Eisenbahn kreuzen miisste, eine Schwierigkeit, die man dadureh zu umgehen gedenkt, dass mft-n die Bahn auf ebener Erde belasst, den Fussganger- und Wagenverkehr dagegen auf eine gegen das Fahrhaus schrag ansteigende Plattform lenkt, die von der Eisenbahn unterfahren wird. Von grossem Vorteil ist es, dass beinahe samtliche Piers sich in

